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Am 18.08.2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft getreten.
Das AGG will die Beschäftigten vor Benachteiligungen wegen eines Diskriminierungsmerkmals schützen.
Nicht jede Ungleichbehandlung ist verboten.
Das AGG enthält auch Ausnahmevorschriften, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen können: z. B.
können berufliche Anforderungen eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Auch spezifische
Fördermaßnahmen zur Verhinderung von Nachteilen oder zum Ausgleich bereits bestehender Nachteile
sind zulässig. Für Ungleichbehandlungen wegen des Alters sieht das AGG selbst eine Reihe von
Ausnahmetatbeständen vor.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

221.04.2022



§ 15 Entschädigung und Schadensersatz

(1) 1Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch entstandenen 
Schaden zu ersetzen. 2Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) 1Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung 
in Geld verlangen. 2Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder 
die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.

….

Ergo:

Schadensersatz bei einem Vermögensschaden, § 15 Absatz 1 

Entschädigung bei einem Schaden, der kein Vermögensschaden ist; § 15 Absatz 2

§ 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

321.04.2022



 Absatz 1 gewährt einen Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens. Zu ersetzen ist der gesamte aus der 

Benachteiligung resultierende Schaden, eine Obergrenze gibt es im Gegensatz zum Ansatz 2 nicht. Der Schaden, 
insbesondere entgangener Verdienst, ist so konkret wie möglich zu berechnen.

 Problematisch ist die diskriminierende Nichteinstellung eines Bewerbers, der anderenfalls eingestellt worden wäre. 
Der Bewerber hat zu beweisen, dass ihm durch die Benachteiligung ein materieller Schaden entstanden ist, das heißt, 

dass er ohne Benachteiligung eingestellt worden wäre (BAG 19.8.2010, NZA 2010, 1412). Das kann grds. durch das Indiz 
belegt werden, der bestgeeignete Bewerber, jedenfalls aber besser als der tatsächlich eingestellte Bewerber geeignet zu 

sein. Dazu müsste er die Bewerbungsunterlagen kennen; ein Auskunftsanspruch steht ihm jedoch grds. nicht zu … 

Schadensersatz nach § 15 I AGG (Vermögensschaden)

421.04.2022



BAG, 28.05.2020 – 8 AZR 170/19 -

Die Entschädigung nach § 15 II AGG hat eine Doppelfunktion. 

Sie dient einerseits der vollen Schadenskompensation und andererseits der Prävention.

Die Entschädigung nach § 15 II AGG ist verschuldensunabhängig und setzt deshalb keine Benachteiligungsabsicht voraus. 

Der Umstand der zeitlichen Befristung einer ausgeschriebenen Stelle hat für die Bemessung der Entschädigung keine 
Bedeutung und darf deshalb bei deren Bemessung nicht berücksichtigt werden.

Bei der Bemessung der Entschädigung im Sinne von § 15 II AGG ist im Fall einer Nichteinstellung an das 

Bruttomonatsentgelt anzuknüpfen, das der/die erfolglose Bewerber/in erzielt bzw. ungefähr erzielt hätte, wenn er/sie die 

ausgeschriebene Stelle erhalten hätte. 

Doppelfunktion der Entschädigung nach § 15 II AGG (kein Vermögensschaden)

521.04.2022



Form und 

Frist

Geltendmachung: § 15 Absatz 4 AGG

Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden.

Klagefrist:  § 61 Absatz 1 Arbeitsgerichtsgesetz

Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes muss innerhalb von drei Monaten, 
nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht worden ist, 
erhoben werden.



Ausschluss 
von 

Ansprüche
n nach 

dem AGG

Nach § 31 AGG kann von den Vorschriften des AGG nicht 
zuungunsten der geschützten Personen abgewichen 
werden. 

Danach verstoßen sämtliche Vereinbarungen gegen § 31 
AGG, durch die Ansprüche aus dem AGG im Voraus 
ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

§ 31 AGG steht jedoch einer Vereinbarung über Ansprüche 
aus dem AGG im Nachhinein nicht entgegen, BAG, 
28.10.2021 – 8 AZR 371/20 -.



Wen 
schützt 

das AGG?

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich:

- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

- Auszubildende

- Bewerberinnen und Bewerber

- bereits ausgeschiedene Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer

- arbeitnehmerähnliche Personen und in Heimarbeit
Beschäftigte



9

8 verbotene Diskriminierungsmerkmale nach § 1 AGG

21.04.2022

Rasse

Ethnische 

Herkunft

Geschlecht

Religion

Weltanschauung

Behinderung

Alter

sexuelle 

Identität



Formen der Benachteiligung, § 3:

- unmittelbare Benachteiligung

- mittelbare Benachteiligung

- Belästigung

- sexuelle Belästigung

- Anweisung zur Benachteiligung

1021.04.2022



BDA

Pflichten des Arbeitgebers nach dem AGG

1121.04.2022

Benachteiligungs-

verbot

§ 7

neutrale Stellen-

ausschreibung 

§ 11

Maßregelungs-

verbot

§ 16

Organisations-

pflichten

§ 12

- Schulung (präventiv)

- Beschwerdestelle
- Aushang AGG, § 61 b ArbGG

- Maßnahmen / Sanktionen



Prüffolge nach § 15 II AGG (kein Vermögensschaden)

1. Vorliegen einer Benachteiligung i.S.d. § 7 Absatz 1 AGG?

2. Rechtfertigungsgründe?

1. bei mittelbarer Ungleichbehandlung, wenn sachliche Gründe vorliegen, 
2. zur Verhinderung / Ausgleich eines bestehenden Nachteils (z.B. Quotenregelung 

für Schwerbehinderte)
3. wegen unverzichtbarer beruflicher Anforderung
4. wegen der Religion oder Weltanschauung (nur bei Religionsgemeinschaften)
5. wegen des Alters

3. Haftung

1221.04.2022
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Entschädigung wegen sexueller Belästigung
ArbG Weiden vom 16.09.2015 - 3 Ca 1739/14 -

Unerwünschte Körperkontakte durch Heranrutschen auf der Couch, einen Griff an den Oberschenkel und eine Umarmung von hinten stellen 
eine schadensersatz- und entschädigungspflichtige sexuelle Belästigung im Sinne des AGG dar (hier: Entschädigung iHv 2.500 Euro 
zugesprochen). Der Täter haftet über §§ 823, 253 BGB, der Arbeitgeber über § 12 AGG. 

Vorliegend haftet die Beklagte für den Verstoß ihres Geschäftsführers gegen das Benachteiligungsverbot wegen Unterlassens ausreichender 
Maßnahmen und Pflichten iSd § 12 AGG. 

Hierzu gilt, dass der Arbeitgeber die volle Darlegungs- und Beweislast dafür trägt, dass er die Pflichtverletzungen nicht zu vertreten. Hierzu zählt 
insbesondere die Darlegungs- und Beweislast für die Erfüllung der Handlungspflichten nach § 12 AGG.

Nach § 12 AGG muss der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter vor Benachteiligungen im Sinne des AGG treffen, 
wozu auch vorbeugende Maßnahmen zählen, § 12 I AGG. Hierzu soll der Arbeitgeber in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der 
beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben, § 12 II 
AGG. Im Falle von Benachteiligungen iSd AGG muss der Arbeitgeber diese unterbinden und die Betroffenen schützen, § 12 III und IV AGG. Schließlich 
müssen u.a. das AGG sowie Informationen über die Beschwerdestellen i.S.d. § 13 AGG im Betrieb bekannt gemacht werden, § 12 V AGG. 

Eine Verletzung der Schutzpflichten nach § 12 AGG begründet i.V.m. § 15 I und II eine Haftung des Arbeitgebers für eigenes Organisationsverschulden, 
auch wenn die eigentliche Benachteiligungshandlung durch einen anderen Beschäftigten oder einen Dritten begangen wird. 

21.04.2022
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Entschädigung wegen unmittelbarer Diskriminierung wegen des Geschlechts -
Sportlehrer
BAG, 19.12.2019 – 8 AZR 2/19 –

Der Kläger hatte sich im Juni 2017 ohne Erfolg bei der Beklagten, einer Waldorfschule in Bayern, auf die für eine „Fachlehrerin Sport (w)“ 
ausgeschriebene Stelle beworben. Mit Schreiben vom 19.6.2017 teilte die Schule dem Kläger mit: „… leider suchen wir eine weibliche Sportlehrkraft für 
die Mädchen der Oberstufe.“

- Nachdem die Schule mit Schreiben vom 30.6.2017 Ansprüche des Klägers auf Entschädigung wegen Diskriminierung zurückgewiesen hatte, erhob der 
Kläger am 4.7.2017 Klage beim ArbG. Er machte geltend, er sei wegen seines Geschlechts benachteiligt worden. Er forderte eine Entschädigung i.H.v. 
13.500 EUR. 

- Das ArbG wies die Klage u.a. mit der Begründung ab, der Kläger hätte die Aufgaben eines Sportlehrers in den Klassen 6 nur mit einer 
Ausnahmegenehmigung, in den Klassen 7 bis 10 im Basissportunterricht gar nicht und in der Kollegstufe in den Fächern Basketball, Fußball, 
Handball und Geräteturnen nur mit Ausnahmegenehmigung wahrnehmen können. Die Berufung des Klägers war erfolglos. Das LAG wies die Klage 
allerdings nicht aufgrund des staatlichen Lehrplanes ab, sondern mit der Begründung, die geforderte Geschlechtsgleichheit von Lehrkräften und 
Schülern stelle eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung i.S.v. § 8 I AGG dar. 

- Die Schule argumentierte mit dem Schamgefühl der Mädchen bei körperlichen Berührungen wie z.B. bei Hilfestellungen sowie beim Betreten der 
Umkleidekabine durch eine männliche Lehrkraft. 

- Der Lehrer verwies darauf, dass Hilfestellungen im Schulter- Armbereich erfolgen würden und dass es auch männliche Gynäkologen, Bademeister 
und Masseure gäbe. 

- Das BAG gab dem Kläger Recht und verwies wegen der Höhe der Entschädigung zurück ans LAG. Die Schule hatte argumentiert, dass es sich 
eigentlich um eine Teilzeitstelle gehandelt habe und die Vergütung nur 917,28€ betragen hätte …

21.04.2022
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Entschädigung wegen mittelbarer Diskriminierung wegen des Geschlechts -
Teilzeittätigkeit
BAG, 28.10.2021 – 8 AZR 371/20 –

Der Bekl. ist ein bundesweit tätiger ambulanter Dialyseanbieter. Die Kl. war für den Bekl. am Standort in H. als Pflegekraft in Teilzeit mit einer 
Arbeitszeit von 60 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft beschäftigt. Für die Kl. wurde ein Arbeitszeitkonto geführt. Im
Monat Februar 2018 belief sich das Arbeitszeitguthaben der Kl. auf 225 Stunden und 59 Minuten. Hierbei handelt es sich um die von ihr über die 
arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus geleisteten Stunden. Der Bekl. hat für diese Stunden weder Überstundenzuschläge nach § 10 Nr. 7 S. 2 
MTV gezahlt, noch hat er im Arbeitszeitkonto der Kl. eine den Zuschlägen entsprechende Zeitgutschrift vorgenommen. Im Juni 2020 haben die Parteien 
einen Aufhebungsvertrag zum 31.12.2020 geschlossen. Der Aufhebungsvertrag enthält die große Ausschlussklausel.

Mit ihrer Klage hat die Kl. u.a. die Zahlung einer Entschädigung nach § 15 II AGG in Höhe von drei Bruttomonatsverdiensten verlangt. Die Kl. hat die 
Auffassung vertreten, der Bekl. habe sie dadurch, dass er weder Überstundenzuschläge an sie gezahlt noch eine entsprechende Zeitgutschrift in ihrem 
Arbeitszeitkonto vorgenommen habe, unzulässig als Teilzeitbeschäftigte gegenüber Vollzeitbeschäftigten benachteiligt. Zugleich sei sie als 
Teilzeitbeschäftigte mittelbar wegen des Geschlechts benachteiligt worden, denn der Bekl. beschäftige überwiegend Frauen in Teilzeit. Deshalb stehe 
ihr zudem die begehrte Entschädigung nach § 15 II AGG zu.

Die Erfurter Richter: Es kann dahinstehen, ob die Kl. gegen den Bekl. einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung nach § 15 II AGG hatte. Ein 
etwaiger Entschädigungsanspruch der Kl. ist durch die in Nr. 8 des Aufhebungsvertrags getroffene Vereinbarung, wonach mit vollständiger Erfüllung 
dieses Aufhebungsvertrags „sämtliche wechselseitige Ansprüche der Parteien aus dem Arbeitsverhältnis und dessen Beendigung, gleich aus welchem 
Rechtsgrunde, gleich ob bekannt oder unbekannt, abgegolten und erledigt“ sind, nach § 397 II iVm I BGB erloschen.

§ 31 AGG steht jedoch einer Vereinbarung über Ansprüche aus dem AGG im Nachhinein nicht entgegen. Verzichts-, Vergleichs- und/oder 
Abgeltungsvereinbarungen sind deshalb zulässig, soweit sie sich auf in der Vergangenheit liegende mögliche Benachteiligungen beziehen. 

21.04.2022



LAG Hessen, 16.04.2021 – 3 Sa 129/20 –

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung kann ein Indiz iSd. § 22 AGG für die Benachteiligung des Bewerbers wegen seines Alters im 
Bewerbungsverfahren darin liegen, dass die für das streitgegenständliche Bewerbungsverfahren zuständige Mitarbeiterin nach den auf der 
Homepage des Arbeitgebers veröffentlichten Angaben für die "Rekrutierung von Juniorpositionen" zuständig war und sich 
"schwerpunktmäßig um die Rekrutierung junger Talente für den direkten Einstieg ins Berufsleben" gekümmert hat.

Entschädigung in Höhe von 10.500€ ausgeurteilt 

- Die Beklagte hat die ausgeschriebene Stelle an eine interne Mitarbeiterin vergeben, die deutlich jünger ist als der Kläger. Diese Mitarbeiterin hat 
seit 2012 bei der Beklagten gearbeitet. Sie hat nach einer Ausbildung bei der Beklagten und einem BWL-Studium zuletzt als SalesControllerin im 
Fachbereich Finanzen und Steuern der Beklagten gearbeitet.

- Zutreffend geht das Arbeitsgericht auch davon aus, dass unerheblich ist, ob der Kläger für die ausgeschriebene Stelle objektiv geeignet ist oder 
nicht.

- Der Kläger hat die unmittelbare Benachteiligung iSv. § 3 Abs. 1 AGG auch wegen seines Alters erfahren.

- Grundsätzlich gilt, dass das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG nicht jede Ungleichbehandlung erfasst, sondern nur eine 
Ungleichbehandlung „wegen“ eines in § 1 AGG genannten Grundes. Zwischen der Benachteiligung und dem Grund muss demnach ein 
Kausalzusammenhang bestehen, wobei eine bloße Mitursächlichkeit genügt. Mit der Formulierung auf der Homepage der Beklagten, dass sich 
Frau C „schwerpunktmäßig um die Rekrutierung junger Talente für den direkten Einstieg ins Berufsleben“ kümmert, wird unmittelbar an das 
Lebensalter angeknüpft. Der Begriff „junge Talente“ knüpft unmittelbar an das Lebensalter an. Verstärkt wird diese Bezugnahme auf das 
Lebensalter durch die Verbindung mit deren „direkten Einstieg ins Berufsleben“. Der direkte Einstieg ins Berufsleben wird im Allgemeinen eher 
jüngeren als älteren Menschen zugeschrieben.

Entschädigung wegen Altersdiskriminierung

1621.04.2022



BAG vom 11.08.2016 – 8 AZR 809/14 -: 
„Der Arbeitgeber kann die Vermutung, er habe die klagende Partei wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes benachteiligt, aber auch dadurch 
widerlegen, dass er substantiiert dazu vorträgt und im Bestreitensfall beweist, dass er bei der Behandlung aller Bewerbungen nach einem 
bestimmten Verfahren vorgegangen ist, das eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes ausschließt. 

Dies kann zum Beispiel anzunehmen sein, wenn der Arbeitgeber ausnahmslos alle Bewerbungen in einem ersten Schritt darauf hin sichtet, ob die 
Bewerber/innen eine zulässigerweise gestellte Anforderung erfüllen und er all die Bewerbungen von vornherein aus dem weiteren
Auswahlverfahren ausscheidet, bei denen dies nicht der Fall ist. 

Der Arbeitgeber, der sich hierauf beruft, muss dann allerdings nicht nur darlegen und ggf. beweisen, dass ein solches Verfahren praktiziert wurde, 
sondern auch, dass er das Verfahren konsequent zu Ende geführt hat. Deshalb muss er auch substantiiert dartun und im Bestreitensfall 
beweisen, wie viele Bewerbungen eingegangen sind, welche Bewerber/innen aus demselben Grund ebenso aus dem Auswahlverfahren 
ausgenommen wurden, welche Bewerber/innen, weil sie die Anforderung erfüllten, im weiteren Auswahlverfahren verblieben sind und 
dass der/die letztlich ausgewählte Bewerber/in die Anforderung, wegen deren Fehlens die klagende Partei aus dem weiteren 
Auswahlverfahren vorab ausgenommen wurde, erfüllt.“

Fortsetzung LAG Hessen

1721.04.2022



Verstößt ein Arbeitgeber gegen Vorschriften, die Verfahrens- und/oder Förderpflichten zu Gunsten schwerbehinderter Menschen enthalten, greift 
grundsätzlich die Vermutung im Sinne des § 22 AGG, wonach eine Benachteiligung wegen eines in § 1 genannten Grundes vorliegt. 

Ein solcher Verstoß liegt vor, wenn der Arbeitgeber gegen die Verpflichtung nach § 164 I 4 SGB IX verstoßen hat. Das ist der Fall, wenn die 

Schwerbehindertenvertretung nicht unmittelbar darüber informiert wird, dass eine Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen 

vorliegt.

„1. Für eine Unterrichtung nach § 164 Abs. 1 S. 4 SGB IX reicht es nicht aus, dass der Arbeitgeber alle Bewerbungsunterlagen auch der 
Schwerbehindertenvertretung elektronisch zugänglich macht. Es muss vielmehr unverzüglich ein Hinweis ergehen, ob und welcher der – hier 50 –
Bewerber schwerbehindert ist.

2. Die Klägerin ist als schwerbehinderte Bewerberin nicht automatisch deswegen offensichtlich ungeeignet für die ausgeschriebene Stelle nach der 
Vergütungsgruppe E 10 TV-L im Sinne von § 165 S. 4 SGB IX, weil sie über den im Anforderungsprofil verlangten Hochschulabschluss nicht verfügt, 
zumal sich diese Voraussetzung weder aus den Eingruppierungsmerkmalen noch aus dem Anforderungsprofil selbst ergibt.“

Entschädigung wegen Diskriminierung aufgrund Schwerbehinderung
LAG Berlin-Brandenburg, 27.11.2019 – 15 Sa 949/19 –

1821.04.2022
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